
D
entallabore und Zahntechni-
ker, die für eine erfolgreiche
Zukunft gerüstet sein wollen,

vertrauen zunehmend auf Amann-
Girrbach. Als bevorzugter Full-Ser-
vice-Anbieter vereint das weltweit re-
üssierende Vorarlberger Unternehmen
kompromisslose Kundenorientierung
mit höchsten Ansprüchen und starker
Innovationskraft.
Setzte AmannGirrbach bereits mit 
seinen Hightech-Produkten und aus-
gereiften Systemlösungen unter dem
Dachnamen Ceramill Mall neue Maß-
stäbe, folgt nun mit der Digitalen 
Funktionsprothetik (abgekürzt DFP) das
Nonplusultra – Garant für funktionell
störungsfreien Zahnersatz bei perfek-
tem Schutz der Restbezahnung.

Digitale Funktionsprothetik (DFP)

steht für Genauigkeit

Schon in den 1990er-Jahren das
enorme Zukunftspotenzial der CAD/
CAM-Technologie erkennend, entwi-
ckelte AmannGirrbach kontinuierlich
Hightech-Produkte und mit der Cera-
mill Mall schließlich die ausgereifteste
und flexibelste Systemlösung in der 
digitalen Dentalprothetik. „Durch un-
seren ganzheitlichen Ansatz legten wir
von Beginn an den Fokus auf die kom-
plette zahntechnische Prozesskette.
Angestrebt wurden einerseits höchste
Funktionalität und Präzision sowie ande-
rerseits einfache Handhabung und
möglichst geringe Kosten, sprich rasche

Amortisation für den Kunden“, wie Vor-
standvorsitzender Marco Ratz unter-
streicht.
Ziel und Zweck der modular aufgebau-
ten Ceramill Mall war somit seit jeher
ein auf modernster digitaler Techno-
logie basierendes Funktionsgerüst, das
für den Anwender möglichst keine
Wünsche offen lässt. Durch perma-
nente Forschung und Entwicklung wur-
den Software, Produkte und Prozess-
schritte verfeinert und wird nun 
mit der von AmannGirrbach kreierten 
Digitalen Funktionsprothetik (DFP) die

Prozesskette zur Vollendung gebracht.
„Ergebnis bzw. Endprodukt ist funktio-
nell störungsfreier Zahnersatz – hoch-
präzise und mit maximaler Wertschöp-
fung für das Labor“, so Marco Ratz.

Nachhaltige Entwicklung, 

nachhaltige Gesundheit, 

nachhaltiger Erfolg

„Jeder Zahn ist ja einzigartig wie ein
Fingerprint und jede Nachbildung ein
Unikat. Bei der Digitalisierung der Pro-
zesskette galt als Herausforderung, 
die Anwendung einfach zu halten und

56 ZWL 2/2011

AmannGirrbach verwöhnt mit
Digitaler Funktionsprothetik

| Amann Girrbach R&D

Als Vorreiter der dentalen CAD/CAM-Technologie steht AmannGirrbach seit jeher für Inno-
vationen, die neueste technische Entwicklungen praxistauglich macht. Und das bei höchstmög-
lichen Nutzen für den Kunden. Mit der Ceramill Mall bietet der Branchenspezialist die 
ausgereifteste und flexibelste Systemlösung – die „Digitale Funktionsprothetik“ (DFP) bringt
Dentalprothetik nun zur Vollendung.
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dennoch absolute Präzision und höchs-
te Funktionalität zu erreichen“, wie
Vorstand Oliver Amann aus der For-
schungsabteilung berichtet. „Unsere

Erwartungen haben sich erfüllt. So 
bietet unser Digitales Funktionsdesign
unschlagbare Präzision, spart Material,
erspart Einschleifzeiten und garantiert
unter anderem aufgrund des virtuellen
Artikulators einen auf Anhieb tadellos
funktionierenden Zahnersatz“, erklärt
Oliver Amann den Quantensprung. 
Die bahnbrechende Entwicklung aus
dem Hause AmannGirrbach bringt den
Endabnehmern nachhaltigen Gewinn.
Nicht nur, dass sich die Behandlung
deutlich verkürzt, erfreut sich der Patient
eines prompt perfekt passenden Zahn-
ersatzes mit langer Lebensdauer. „Das

bedeutet höhere Lebensqualität und
sorgt für nachhaltig zufriedene Patien-
ten“, besteht für Jutta Girrbach als Dritte
im Vorstand kein Zweifel, dass den Part-
nern von AmannGirrbach auch ein nach-
haltiger Erfolg beschieden sein wird.

Auf allen Linien überzeugen, 

auf alle Fälle leistbar

Mit der Digitalen Funktionsprothetik,
die AmannGirrbach in Kombination 
mit ebensolchen Weltneuheiten auf
dem Materialsektor erstmalig bei der
IDS 2011 vorstellte, wird die digitale 
Dentalprothetik weitestgehend perfek-
tioniert. „Mit der DFP werden unsere
weltweiten Kunden in über 90 Ländern
ihre Patienten noch stärker überzeugen.
In Anbetracht der absolut konkurrenz-
fähigen Preise unserer High-End-Lö-
sungen und des zunehmenden Bedarfs
an Zahnersatz bricht für die Dental-
branche wohl eine neue Ära an“, bringt
Marco Ratz die zukunftsweisenden 
Bemühungen und Entwicklungen von
AmannGirrbach auf den Punkt.
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